Modalverben
(müssen, können, dürfen, wollen, mögen)

1. Ich habe wenig Geld, ich …………… auch am Wochenende arbeiten.
2. Warum siehst du immer nur Krimis? …………… du sie so sehr?
3. Die Kinder …………… am Abend nach 8 Uhr nicht fernsehen.
4. Ich gehe in die Boutique, ich …………… mir ein neues Kleid kaufen.
5. Die Familie ist groß, die Hausfrau …………… immer viel kochen.
6. Ihr …………… sehr gut und schön singen!
7. Wir machen einen Ausflug am Samstag. Wir werden lange spazieren, deshalb
…………… wir viele Sandwiches und viele Getränke mitnehmen.
8. Ich gehe jede Woche in die Bibliothek, ich …………… nämlich lesen.
9. Karl kauft zwei Karten, er …………… morgen mit seiner Freundin ins Konzert
gehen.
10. Werdet ihr hier parken? Dann …………… ihr 1.500 Forint bezahlen.
11. Was …………… Sie in Ihrer Freizeit machen?
12. Warum …………… ihr immer mit dem kleinen Hund spielen?
13. …………… du deinen Eltern bei der Hausarbeit helfen?
14. Hier …………… man nicht rauchen. Das ist ein Krankenhaus.
15. Es gibt einen Stau (=dugó) im Zentrum. Die Autos …………… nur langsam fahren.
16. Ich …………… schon Auto fahren, ich bin ja über 18.
17. Wenn wir Zeit haben, …………… wir joggen oder an der frischen Luft spazieren.
18. …………… du mir helfen? Ich finde meinen Regenschirm nicht.
19. …………… du in der Schule dein Handy benutzen (=használni)?
20. Die Gäste …………… am Abend zu Hause bleiben. Sie sind müde.
21. Wir sind krank. Der Arzt sagt, wir …………… heute nicht in die Schule gehen.
22. …………… Sie Tennis spielen?
23. Der Direktor ruft die Eltern an, er …………… mit ihnen sprechen.
24. Hier …………… man nicht tanken, denn es gibt keine Tankstelle in der Nähe.
25. Thomas sammelt Kochbücher, denn er …………… sehr kochen.

schon / schon lange / erst / nur

a) Bist du … 25 Jahre alt? – Ja, ich bin … 25.
b) Und deine Schwester? – Oh, sie ist … 14.
c) Warten die Gäste …? – Nein, sie sind … seit 17 Uhr hier.
d) Kommt ihr … am Abend nach Hause? – Nein, wir kommen … nach dem Mittagessen
nach Hause.
e) Das Paket kommt leider … morgen an.
f) Meine Familie lebt … in diesem schönen Haus. Ich war … 3 Monate alt, als wir hier
gezogen sind.
g) In unserer Stadt leben … 3500 Leute.
h) Mein Gott! Ist es … 8 Uhr?! – Sei ruhig, es ist … 7.
i) Wann kommt der Kellner …? Wir warten … hier, und wir bekommen kein Essen.
j) Er kommt …!

